
starrt. Urn es von unverbundenern Metall zu 
trennen, stellt man es in verdannter Salzsgure 
( I  : 10) als Anode einer Kohlenkathode gegen- 
fiber, wobei fast nur das Metall in Lbsung geht 
und die Krystalle des Silicids unangegriffen zii 
Boden fallen. Sie werden dann hintereinander 
mit Kbnigswasser , Ammoniak und Flusssaure 
gewaschen und schliesslich durcli Schlaiiimen in 
Methylenjodid von nebenher gebildetem Silicium- 
carbid getrennt. Wolframsilicid bildet flache, 
metallglanzende, eisengrauc Krystalle voni spezi- 
fischen Gewicht I O , ~  und der Zusamrnensetzung 
Si, Wo,; in deli hbchsten Temperaturen des 
Geblaseofens lasst es sich schmelzen. Es wird 
von Sauerstoff und von den Halogenen in der 
Hitze zerlegt , ebenso von den geschinolzenen 
Hydraten, Carbonaten und Nitraten der Alkalien ; 
gegen Sauren ist es auch in der Warme be- 
standig; nur ein Gernisch von Salpetersaure 
und Flusssaure ruft selbst in der Kalte eine 
heftige Reaktion hervor. Mbglicherweise existiert 
auch noch ein zweites Wolframsilicid. (Compt. 
rend. 127, 393.) w. 

T 

N O  T I Z  E N. 
Neues Carbidwerk. Die von der Elektrizitiits- 

Aktiengesellschaft vormals S c h u c k e r t  & Co., Niirn- 
berg, fur die Bosnische Elektrizitats- Aktiengesellschaft 
Wien in Jajce in Bosnien erbaute Kraftcentrale und 
Carbidfabrik hat am 24. Marz den Retrieb und die 
Carbidproduktion begonnen. 

Von der grossen seeartigen Erweiterung der Pliva 
oberhalb Jajce bis Jezoro wird eine Wassermeiige von 
12 bis 14 Sekunden-Kubikmeter durch einen 3 k m  
langen Oberwasserkanal durch ein von 15 Tunnels 
unterbrochenes, am Bergabhange entlang fiihrendes 
Gerinne bis nach Jajce geleitet und hier durch zwei 
ca. 200 in lange Druckrohrleitungen der in1 Vrbesthale 
gelegenen Kraftstation zugefiihrt. Die Anlage verfiigt 
das game Jahr hindurch iiber eine konstante Wasser- 
kraft von 8500 H P  an den Turbinenwellen. Hiervon 
sollen 8ooo H P  auf Carbid nach S c h u c k e r t s c h e m  
Verfahren arbeiten. 

Am 25. M a n  wurcle der Betrieb niit 2000 H P  offi- 
ziell von dem Direktor der Fabrik iibernonimen. In1 
Anfang des iikhsteii Monats werden weitere 2000 H P  
in Betrieb genoninie!i, und Ende April wird die 
gesamte Anlage niit 8ooo H P  auf Carbid arbeiten. 

Dieses Carbidwerk ist in seiner Art bis jetzt das 
grijsste in ganz Europa, welches auch kauni von eineni 
der grossten anierikanischen Carbidwerke am Niagara 
iibertroffen werden diirfte. Es wurde in I I / ~  Jahren 
erbaut und zwei Jahre nach Erteilung der Wasser- 
konzession dem Betrieb iibergeben. Die gesamte An- 
lage wurde in allen Teilen durch die Firma S c h u c k  e r t 
ausgefiihrt , die Turbinen lieferte die Firma Ga n z 
Pr Co., Budapest. 

-. 
HOCHSCHUL -NACHRICHTEN. 

DF. F. W. Ki i s te r ,  bisher ausserordentlicher Pro- Verfiigung steht, wird in das genannte Institut ein- 
fessor an der Universitat Breslau, wurde als ordent- gezogen, wo Transforniatoren fiir j e  30 Kilowatt ein- 
licher Professor der Chemie und Direktor des chemischen gestellt werden, so dass demnlchst sowohl Wechsel- 
Instituts an die Bergakadenlie Clausthal herufen. strom wie Gleichstroni von allen Spannungen und von 

StromstLken bis LU 2400 Ampere zur Verfiigung .stehen 
werden. 

* 
Mit dem Einbau dieser Einrichtung werden gleich- 

zeitig alle fiir physikalisch - chemische sowie elektro- 
cheniische Studien vorhandenen Rlumlichkeiten, welche 
sich in den verschiedenen Abteilungen des grdssen 

Dr. G. B o d l a n d e r ,  bisher Privatdozent an der 
Universitat Gottingen , wurde als ordentlicher Professor 
und Direktor des in Errichtung begriffenen Labora- 
toriums fiir Elektrochenlie an die technische Hoch- 
schule Braunschweig berufen. 

Einrichtung fur das elektrochemische Institut des 
ZUricher Polytechnikums. Fur  das elektrochemische 
Institut des Ziiricher Polytechnikums befindet sich eine 
Stromanlage in1 Bau, welche wohl einzig in ihrer Art 
dasteht und es ermbglicht, Versuche auszufiihren, wie 
sie bis jetzt nur auf den grossten elektrochemischen 
Werken mbglich waren. Das stadtische Elektnzitats- 
kabel, an welchem Wechselstrom von 2000 Volt zur 

Chemiegebaudes getrennt befinden, als selbstiinbige 
Abteilung der cheniisch- technischen Schule unter dem 
Namen ,, Laboratorium fiir Elektrocheniie und physi- 
kalische Chemie der chemisch - technischen Schule ", 
unter der Direktion des Herrn Professor Dr. R. L o r e n z ,  
vereinigt. 

Letzterer. hat uns eine eingehende Reschreibung 
nach Fertigstellung der Unibauten in Aussicht gestellt. 

V E R E  IN S N AC H R I C H TEN. 
D6utsehs Elektroehsmiseha Cisssllsehaft. 

Hauptversammlung 1899 in Gtlttingen. 
Der Vorstand hat  beschlossen , die Hauptversamni- 

ung 18gg in G6ttingen vom 25. bis 27. Mai abzuhalten. 
Antrage ftir -die Versarnnilut~g werdeu baldigst an 

die GeechEIftsetelle erbeten. 
Unter den1 Ehrenvorsitze des Herrn Kurators der 

Universitat, Geheimen Oberregierungsrats Dr. H 8 p  f 11 e r  , 

und unter dem Vorsitze von Prof. Dr. W. N e r n s t  hat 
sich ein Ortsausschuss gebildet, der folgende v o x l l u f i g e  
Tagesordnung festgesetzt hat: 

Donnerstag, den 15. Mai, abends 8 Uhr: 

Freltag, den a6. Mai: 
Begriissung in der Union. 

9 Uhr: Sitzuug ini Institut fiir Elektrochetnie. 
2'/% Uhr: Einfaches Mittagessen in der Union. 




